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t i t  der eiiizelnen Atome bedingt sind und den Punkt, WD 

die untere Affinitatsgriinze ihre Minimaltemperatur erreicbt, 
verschieben. 

In den Linien zweiter Richtung 
Li RIg Ca 
Na Zn Sr  
K Cd Ba 

ist der Einfluh, den die Wetlenlinie des Atolnvolums auf 
die untere Griinzlinie der Afhi ta t  ausiibt, nicht zu verkcn- 
nen, indem der Punkt, wo die Wellenlinie des Atomvo- 
lums ihr Minimum erreicht (Mg oder Zn oder Cd), zusam- 
menfillt mit dem Punlite, wo die iintere Affinitatsgrgnze 
ihre Maximalteinperatur erreicbt ). 

Die vorstcheudcn Affiiiittitsgranzen werden verschoben 
durch den Einflub verscliiedcner Kiirper, welche eiitweder 
blofs durcli Contact oder zugleich aurh durch prgdisponi- 
rende Affinitat wirkcn. In diescr Weise werden Verbin- 
dungen verinittelt, ivelche direct nicht darstellbar sind '). 

I ) Dieselbe Erscheinung also wie bci As in dcr nrit J, verbundenen Linie 

2 )  SO3 durch den Contact ruit Pt oder NO, d u d  die pradisponirendc 
Bi * Sb ASP. 

Affinitjt von 110. 

IV. Ueber Cefrieren des Wassers und Hagels; 
Eon D r .  B e r g e r  in Frankfurt a..W. 

E b e  D u f o u r's Abhaudlung *J Ueber das Crefrieren des 
Wassers etc.a in diesen Ann. 114. 530 erschien, hatte ich 
eine Anzahl voii Versucheii iiber denselben Gegenstand 
geinacht, deren weitere Verfolguug ich theils wegen Mangels 
au Zeit, theils der gelinden Witterung des Winters 1862/63 
wegen auf den folgenden Winter verschieben mufste. Ich 
verfqbr bei denselben in anderer Wciee ala Dufour .  

____ 
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Griihere Wassersphsroide stelltc icli in einem Porzellan- 
schalchen dar, wclches ich nrifangs mehrmals sorgfaltig mit 
Rufs (Lampennbsatz) iiberzogen liotte ; spater nber bestreute 
ich die einfach berufste Oberflache desselhen mit Berlapp- 
samen. Dieses letztere Verfahren ist wcnigrr iniihsam und 
der Versrich mifslingt wcnigcr leicht. In die so darge- 
steUte Spharoide konnte die Kugel des bei meinen Ver- 
suchen iiber Spharoidalzustand angewandten Thermometers 
vollstandig eingetaucht rind soinit jede Temperatuwer:in- 
derung in dein Wasser unmittelbar beobachtet werden. 

Um einc grufsrre Anznhl von jeder Beriihrung mit nn- 
dern Kiirpern aufscr dcr atinosphlrischen Luft frrie Spha- 
roide roil allerdings nicht sehr bedeuteuder Griifsc, aber 
von jeder beliebigen Kleinheit zu erhalten, bespritzte ich 
die Innenscite von gespaltenen Baumwollenrvattetafcln mit 
Wasser. 

Die auf beide Arten erhaltenen Sphhoide worden der 
Winterkglte rind der Beobachtung ausgesetzt. 

Diese Methoden schrinen mir von der D u four 's ,  wenn 
es sic11 urn Schliisse auf metcorische Vorgange handelt, 
nicht allein den Vorzug zu haben, dafs die Sphtiroide nncli 
einer Seite hin nur rnit der Luft, nncli der andern dagrgcii 
miiglichst wenig und meist nur mittelbar mit fremdartigcn 
KiJrpern in Reriihriing siiid, sondern auch den, dafs man 
dieselben unmittelbar beobachten kann. 

Die Resultate meiner Versuche sind nun folgende : 
1. Bei einer Ternperatur von - 14 bis - 16O C. und 

tiefer ging das eingetnuchte Thermometer vor dem Ge- 
frieren nie unter 0" herab. 

Bei einer Temperatur von - 4 bis - 10" dagegen er- 
kaltete der Tropfen auf - 1 his - 4  und - 5 O  ohnc zu 
gefrieren - gleichgiiltig, welche Temperatur das eiiige- 
gossene Wasser hatte, vorausgesetzt, dafs sic O o  iibersticg, 
Bewegung der Luft, Blasen, Eintauchen von Eisen- oder 
Glasstaben von einer Temperatur iiber On, (nicht hcftiges) 
Umriihren init denselben ubte keincn merklichen Einflufs 
auf das Erstarreii aus. Wirksamer zeigte sich ein solcher 
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Stab, wenn er selbst cine Teinperatur unter 0" besafs. Er 
iiberzog sich alsdann haufig mit einer Eisrinde, und darauf 
erfolgte im Sph5roide das Gefrieren, welches bekanntlich 
auch augenhlicklich eintritt, wenu ein Eiskrystall einge- 
taucht wird. 

Wenn das semen iycopodii oder der Rufs an irgend einer 
Stelle von dem Wasser benetzt wurde, so zeigte sich eine 
vie1 grbfsere Neigung zum Gefrieren. 

Wurde  dieses iiicht auf eine solcbe Weise herbei ge- 
fiihrt, so erfolgte es, nachdeln das Thermometer langsaln 
auf die betreffende Temycratur herabg~gangen war, ,ohne 
eine merkbare Ursache. Die Oberfliiche gewann dabei ein 
triibes Ansehen, worauf das Quecksilber in der Regel rasch, 
seltener laiigsam, auf O o  stieg. Wenn man alsdann das 
Spharoid herauszunehmcn vcrsuchte , so blieb das innere 
fliissig gebliebene Wasser zurtick und uian hatte eine aus 
vielfach sich drirchkrerizenden Eisnadeln und Faden gebil- 
detc spharoidische Hiille. Die Thermoineterkugel war von 
nach allen Richtongen schiefsenden Eisuadeln umgeben. 
Oefters aber war sie in schrager Riclitung von oben nach 
unten fest umschlungen 0011 vollstendig platten und klaren 
Eisriogen, die ihr ein schbnes Aussehen verliehen. 

Nicht selten zeigte sicli die angegebeae Triibung der 
Oberflachc vorerst niir in einer das Spharoid durchsetzen- 
den geraden Liuie. Diese war danii die oberste Granze 
eines Eisgebildes, welches eiuer voni Fenster losgeltisten 
federfilrmigen Eisblume glich. Nacli einiger Zeit fanden 
sicli iui Wasser viele Eisplattchen. 

Die Bildung von Fensterblumen fiiidet bekanntlich auch 
auf horizontal liegenden Glastafeln statt. Geschmolzener 
Schwefel, auf einer solcheii in diinnen Schichteu ausge- 
breitet, liefert ganz iihnliche Figuren'). Bestreut man eine 
aufgegoaseiie Wasserscbicht init semen iycopodii, 6 0  ordoet 
sich dasselbe nach den beiin Gefrieren clarunter entstehenden 

1)  Die Abhandlung war sclion geiclirirbeu, als Hr. Prof. R i i t t g c r  seine 
schdnen Krystallfiguren aus w&igen Lijsungcn vcrschiedener Salze im 
hierigen phys. Yerein zeigte. 

Poggeodorll's Annal. Bd. CXXIV. 27 
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Figureii; ebenso das auf Wassersphsroide gestreute semen 
lycopodii .  13eiin Wiederaufthauen werden diese Figureu all- 
mahlig wieder urideutlicher uiid verschwinden eudlich. 

J e  griiker die Sphiiroide waren, desto weniger leicht 
giiig iin Allgemeiiieri ihre Temperatur vor deiii Gefriere~i 
linter 0'' herab. Die& tragt ZUI' Beseitigung des iibrigens 
kaum gerechtfertigten Zweifels bei, ob wohl kleiiiere Spba- 
roide, deren Temperatur nicht mehr direct geuiessen werden 
kann, wirklich auch bis zur Teiiiperatur der Umgebung er- 
kaltet seyen, wenri sic riiclit mehr gefrieren. 

Auf Watte dargestellte SphBroide erstarrten, ubereiu- 
stimmeud mit deiien Dufour ' s ,  uin so scliwieriger, je 
kleioer sie waren. Sehr kleine Trijpfcheo waren viele 
Stunden lang der heftigsteii Kalte des verflossenen Winters 
ausgesetzt, ohne zu gefrieren. Nur weiin solche Spharoid- 
clien aus Wasser voii 0" dargestellt wurdeti, gefroren sie 
alsbald. 

2. Au den Spharoidcn auf Watte  konnte man den 
meiteren Fortgarrg des Gefriereiis leiclit beobacbten. Lh- 
gere oder kiirzere Zeit nach dem Gefrieren der Oberflacho 
zeigte sich iui Irincrn cia weifser, nicht scharf abgegrhzter 
Kern. Zerschnitt mau nun eine solche Eiskugel, so sah 
inau voii alleri Seiten Eiskrystallc in die Mitte hineinragen. 
Die Zwischenriiiime waren entwedcr mit nocli fliissigern 
Wasser ausgefiillt, oder auch leer. Bei Izingerem Lieeen 
iii der Kaltc dehnte sich das w e i h  Ausseheu iminer inehr 
gegen die Oberflache hiri Bus, bis endlich auch diese durch 
cine Art Zerkliiftuag itire Durchsichtigkeit verlor. Kleinere 
Spharoide verloreri dabei auch ilire ruiide Gestalt, indem 
sich mehr oder weuiger scharf susgeprsgte Eckeri zeigten. 
J e  stlrker die Kiilte, desto rascher war der ganze Vorgang 
beender, an kleiriereri Splidroiden naturlich vie1 rascher als 
an griirsereu. Oefter geschah es, dafs wahreiid die weifse 
Farbung iiach der Oberflache vorschritt, sich kleiue Oeff- 
riiingen bildeten, aus denen das im Iniiern befiudliche noch 
fliissige Wasser hervorquoll. 

Briugt man auf eiri so gefroreaes Spharoid wieder 
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Wasser in nicht zu gcringer Menge, S O  gefriert es alsbald. 
Die neue Oberfllche ist klar und durchsichtig; an der Be- 
riihrungsfliiche mi! dem Sphzroid be6ndet sich ebenfalls ein 
durcbsichtiger Ring. Inmitteu dcr neu aufgegosserieii Schicht 
aber tritt ein weifser, wieder nicht klar abgeschiedener Hing 
hervor yon derselbeu Beschaffenheit wie vorhio der Kern. 
Allinahlich verhrcitet sich dieser nach beiden Seiten, so dafs 
einerseits die Oberfliiche wieder undurdisichtig, andererseits 
die Abgrliizung zwischen dem ursprunglichen Sphiiroid und 
dem neii aufgegossenen Ring inchr iind mehr undeutlich 
wird; es geht iibrigens diefs letztere fast nie so weit, selbst 
oft nach tagelangem Iiegeu nicht, dafs der Unterschied 
glnzlich verschwaude und die beiden Theile nicht mehr zu 
unterscheiden waren. 

Durch Wiederaufgiefsen von Wacser kann man eine 
grllbere Anzahl solcher Ringe erhalteu, die sich je nach 
der Neigung, welche inau der Wattetafel nach verschiede- 
nen Seiteii bin giebt, in der inannichfaltigsten Weise UIII 

die Kugel und iiber einauder lagern. 
W e n n  man neues Wasser aufgiefst, sobald die Ober- 

fliiche eiues Rioges gefroren und ehe der Kern ausgebildet 
ist, so kann mau die einzelnen Riiige natiirlich nicht unter- 
scheiden. 

Hat man eiii kleines Spharoid ganz weifs gefriereu 
lassen und giefst alsdanu cine griifsere Wassermenge 
darnuf, FO ist nach dem Gefrieren der innerc Kern deut- 
lich und scharf vou dem aufseren Riiig oder den Hingen 
abgegrgnzt. Er hat aber alsdann nicht die lockrre, poriisc 
Structur, die der Kern einer grofseren gefrorenen Wasser- 
masee hat. 

Tragt man nur sehr kleine Mengen Wassers nach und 
nach auf ein gefrorenes Spharoid auf, so werden cinzelne 
Ringe nicht unterscheidbar; die ganze Eismasse erscheint 
aber getriibt. 

Eineu tihnlichen Vorgang, wie den hier ins Einzelne 
beschriebeneo, hat man iibrigens Gelegenheit an jedem 

27 * 
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Brunneii zu beobachten. Betrachtet man namlich die Eis- 
zapfen, welclie sich an Bruuiien etc. aus den nacbeinander 
hangen gehliebeneii VT’assertropfen ansetzen, so findet man 
sic, wenn sic sich bei geringer KWe oder iioch nicht lange 
gebildet haben, fast ganz durchsichtig; uur hie und da be- 
merkt man einen weifsen Queranflug im Innern. Bei 
strenger Kalte aber sicht man immer breitere halbkugel- 
fiirmige, weil’se, faserige init schrnaleren durchsichtigen Quer- 
stiickeii abwechseln. Zerbricht man einen solclien Zapfen, 
so bricht er meist an der durchsichtigeri Stelle und zwar 
S O ,  dafs der Form jener Qucrstiicke entsprechead der untere 
Theil eine concave, der obere (dickere) cine convexe Bruch- 
fllclie darbietet. Jletrachtet inan ihn der Liilige riacli durch 
die Bruchfkiche hindurch, so sieht man eine weifse, porbse 
cylindrische Saule, umgcbcn ron einein klaren, tlurchsichti- 
gen Ringe. An iiltereii, bei strenger Ktilte gehildeten Zapfen 
sind die Uuterbrechungeii durch klare Querringe oft kaum 
mehr beiiierkbar, selten aher uiikenntlich. Die 1huchfl;iche 
solclier alteren Zapfen lafst iifter erkennen, dafs derselbe 
Vorgang sich wie in die Laiige, so auch in die Breitc gel- 
tend geinacht hat. Mali sieht den weifsen Kern von eiuem 
durchsichtigen Ring, diesen wieder von einem weifsen brei- 
teren uiid diesen von eiuem schinaleren durchsichtigen Ring 
umgeb en. 

Oefter findet man aucli Eiszapfen, welche hohl sind. 
Wahrsclieinlich ist liicr der erste Ansatz nach dem Ge- 
frieren der Oberfliiche durch irgend eine gufsere oder innere 
Ursache, wie z. B. einen durch die Ausdehiiung bewirkten 
Driick nach uiiten geilffnet wordeu, so dafs das innere 
Wasser herauslaufen konnte; das spater herabfliefsende 
Wasscr setzte sich alsdann am Randc an, und crst weiter 
uiiteu, wo der Zap fen sich allin~hlicli mehr zuspitzte, flofs 
es wieder zusammen uiid bildete sich ein geschlossener 
Cylinder. 

3. Bringt man einc in streuger Ktilte gebildele Eis- 
kugel, deren Oberflache noch durchsichtig ist, in einen 
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feuchten Raum, so beschlegt diese sich init einem dichten 
feiiien Reif und wird soinit triib. 

1,afst man an einein durcbgefroreneu Syhsroid eiue ober- 
fliicliliche Schmelzuog cintreteu u n d  bringt es alsdann wieder 
in die Kalte, so bildet sich ein vollstaudig glattcr Eisiiber- 
zug, an dcrn man jene Streifen und Runzeln nicht inehr 
wahrnehrnen kann, wclche man anf%nglich beinerkte, und 
der bei fernerem Verbleiben in der Kalte auch nicht inebr 
zerkliiftef. 

Bringt man zwei nnlie bei einandcr liegende Eisspha- 
roide, nachdem man sie einer oberflachlichen Schmelzung 
unterworfen, in der KZlte in unmittelbare Beriihrung, so 
haften sie vermiige einer dem Wasser unmittelbar vor dem 
Gefrieren eigenthiiinlichen Zahigkeit aneinaodcr. 

Fiillt wan den Zwischenrauin zwischen zwei solchen 
Kugeln mit Wasser aus und IZbt diescs gefrieren, so sieht 
man alsbald cinen Quersprung etwa in dcr Mitte der Ver- 
bindungsmasse, der Complex zerbricht leicht an dieser Stelle 
und die Bruchflachen haben ein muscheliges oder zackiges 
Aussehen. 

Verbindet man auf  diese Weise eine grbfsere Anzahl 
von Kugeln und zerschlagt sic alsdann wieder, so erhllt 
man eben so viele Eiskbrper, als urspriinglich Kugeln vor- 
handen waren ; letztere bilden den weifsen Kern derselben 
und die Form ist abhangig von der Zahl der Kugeln. Den 
hierbei stattfindenden Vorgang kann man leicht an einer 
diinnen Wasser- oder besser Schwefel- Schicht auf Glas 
beobachten. Das Erstarren beginnt z. B. an zwei Punkten 
und gcht roil beiden gleichmtifsig weiter. Da wo beide 
feste Schichten zusammentrefren, sieht man einc Scheide- 
linie entstehen. Macht inan eine etwas dickere Schwefel- 
masse fliissig und bringt zwei Stiickchen festen Schwefels 
an zwei entgcgcngesetzte Enden derselben, so findet das- 
selbe statt; wenii aber das Erstarren beiderseits unregel- 
mafsig vorschreitet, mas urn so leichter geschehen kann, je 
dicker die Schicht ist, so schiefsen die Krystalle in einander 
iiber und die Scheidelinie wird undeutlich. Die Ursache 
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jenes Sprunges scheint also in eineni gleichmlfsigen gegen- 
seitigen Abschlufs der Krystalle zu liegen '). 

Wenii man anf ein iiberkaltes ') Sphiiroid Schneekry- 
stalle bringt, so sinken dieselben nicht ganzs), sondern 
nur tlieilweise in dasselbe ein. Wahrend es rasch gefriert, 
sleigt das Wasser am Krystall hinauf: es bilden sicli Zacken, 
die klar und durchsichtig sind mid erst nach liingerem 
Licgen in der Kdte  sich triiben. - IJebergiefst inan 
Schueekrystalle mit kaltem Wasser, so sieht man anfangs 
ebenfalls hilchstcns eine scliwaclic Triibung. Erst bei voll- 
standigem Gefrieren - wo es auch ohne diese geschahe 
- bildet sich der eigentliche Kern aus. 

4. Stellt inan auf drci Wattclappen Sphsroide aus 
Wasser von derselben Temperatur dar und bringt sie 
gleichzeitig in die Kalte, so zwar, dafs man den ersten 
rasch auf und ab bewegt, deri zweiten ruhig liegen Iafst, 
den dritten an einein Faden aufhangt, so dafs er dem Spiele 
der Luftbewegungen uberlassen lileibt, deren M'irkuog durch 
Auswcichen nach dcr Seite des geringeren Drucks verinin- 
dert wird, so gefricrt das Wasser in der Regel auf dem 
ersten am schnellsten, auf dcin letzteii am langsamsten. Es 
folgt daraus, dafs die Bewegung der Luft, wenu die iiber- 
kalten SphProide auch cine gewisse Unempfindlichkeit gcgen 
dieselbe zcigen, doch iiiclit ohne Eiuflufs auf ihr Gefrieren 
ist, dal's letzterrs um so rascher erfolgt, j c  krtiftiger dieser 
Einflufs wirkt. Dasselbe lalst sich nocli auf cine audere 
Art beweisen. Stulpt inan nairilich auf die Spliaroide cines 
Wattelappens ein niedriger Becherglns , welrlies vorher in 
der Kalte gestaiiden hat, urn die Temperatur der Atmo- 
sphlre anzunehmeu, wzhrend man die eiiies andern frci an 
der Luft liegen lafst, so dafs der horizontalc Luftstrom 
1 ) I m  Innem eber  grBfsern gefriecrnden Wrsscrmasre scheint ein gsna 

analoger Vorgang stactrutinden ( V o  Iger ,  nUeber dar ionere Gewebe 
der Eisdecke auf steheridem M'asscw , in Berichte des dcutrchen Iloclr- 
stiftes, 1861, S. 22.) 

2 )  DicJen Ausdruck gebrauclie ich nach E. E d l u n d  ( P o g g .  Ann. Bd. 121, 
S. 515) fiir unter 0' erkaltetei Wasser. 

3 )  Vergl. P o g g .  Ann. Bd. 114, S .  541. 
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ungehindert, der durch die Abkiihlung bewirkte vertikale 
kraftiger wirkeii kaun, als im ersten Falle, so gefrieren die 
Spharoide arif dem lctztrren Lapperi in der Regel vie1 
rascher als auf dem bedecktcn. Der Zeitunterschit,d wird 
nur dann unbcdeutcnd, wenn die KaJte sehr grofs ist, so 
dals das Gefrieren fast augeiiblicklich erfolgt. 

5. Vide Physikcr nehmen an ,  zur Hagelbil~lung sei 
vorgangige Schiieebildung in betrachtlicber Hohe nothwen- 
dig. Die Hauptveraolassiing zu dieser Ansicht war jeden- 
falls der schueeige Kern der KGrner; und K a m t z  wendet 
gegen C. v. Buch’s Theorie, wonach der Hagel gefrorner 
Regen ist, pin, dafs gefrorne Wassertropfeu jenen Kern 
nicht haben kbnnen. Die oben angcfuhrteii Versurhe he- 
weisen, dak diefs allerdings der Fall sei und dafs, wenn 
wirklich das Wasser sich urn eine Schneeinasse herum ge- 
lagert hatte, diese doch nicht als die Ursache des Aus- 
sehens bezeichnet werden kihne. 

I)er Kern wirklicher Hagelk~rner hatte iibrigens in den 
von mir beobachteteu Fallen drirchaus keiue so grofse 
Aehnlichkcit mit zusammengeballten Schneemassen. Am 
3. Marz 1861 hagelte es des Abends 5 Uhr,  nachdem der 
Himtnel den ganzen Tag iiber heiter gewesen war, etwa 
5 Minuten lang bei starkem Sturm. Die eifdrmigen Hagel- 
korner batten einen Querdirrchmesser ron - 2’”, einen 
L~ngendrircbinesser ron 3 - 4”’. Fast alle hatten an  der 
Spitze einen weifsen, sehr festeo, von der iibrigen gauz 
durchsichtigen Eismasse scharf abgegranzten Kern, welchen 
man unmiiglich als eine Srhnpemasse bezeichnen konnte. 
Vielmehr glirhen die Kariier vollst&idig den von mir durch 
Auftrageii von Wasser auf einem festgefrornen diinnen Kern 
gebildeten. Unter den kleineren waren einzelne - uiituuter 
kugelrunde - ohne diesen Kern. Diese hatten aber in1 
Innern mehr oder weniger sparliche we i t e  Fasern, welche 
wiederum nicht die entfernteste Aehnlichkeit mit Schnee- 
krystalleo hatten. Mali kann vielmehr hei der kunstlichen 
Darstellung solche Fasern beobachten , wenn eben der weifse 
Kern sich zu bilden beginnt. Der Kern von eigentlictiem 
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SommerhageI schien mir durchaus mebr Aehnlichkeit mit 
dein Gewirre von Eisnadelii zu haben, welches beiin Ge- 
friereu piifserer Wasserkiigcln entsteht, als init zusammen- 
geballteii zarten Schneekrystallen. - Auch sind die cirri, 
in welcben die Schneebildung stattfinden soll, nicht iminer 
vorhanden. So fehlten sic z. B. in dein oben angefuhrten 
Falle; D e  L u c ,  der auch jener Ansicht huldigte, iiahm sic 
zuriick, als er hageln sah, ohne dafs sie vorher entschieden 
ausgebildet waren. Selbst K Bm t z beobachtete Hagelwetter, 
bei welchcn sic fehlten. 

Es diirfte also hinllnglich bewieseu seyn, dafs Schnee- 
hildung, obgleich sie aller Wahrscheinlichkeit nach sehr 
hautjg gleichzeitig mit der Hagelbildung stattfindet, dieser 
jedoch nicht unbedingt Toran gehen miisse, dafs die An- 
nahme derselben also iiicbt den nothwendigen Bestandtbeil 
einer Hageltheorie ausmachen diirfe, wie diefs auch in iieuerer 
Zeit iioch haufig der Fall ist. 

1st blofs die Oberflache einer Wasserkugel gefroren 
und der Kern noch flussig, so hat man die von Arago 
als )) gefrorene Kegentropfen 11 bezeichnete dritte Art von 
Hagelk6rnern. Am 25. M3rz If460 hatte ich Gelegenheit, 
solchc bei Giefsen zu beobachten. In dem Zeitraum von 
4 bis 6: Uhr Abends zogen vierinal schwarze Wolhenbanke, 
von heftigem haltein Sturm brgleitet, von Siidwest herauf, 
denen jedesmel V\’indstiUe und cine mcbr oder weniger 
vollstandige Aufheiterung des Himmels folgte. Eine der- 
selben entsandte neben Kegen auch kleine kugelrunde Eis- 
k6rner von weniger als 1”’ Durcbmesser. Diesc waren voll- 
standig durchsichtig; und wenii man sie lcicht zwischen den 
Fingern rieb, versctirvanden sie pliitzlich, offenbar nacbdem 
die Eisrinde abgerieben war. Am 4. M;irz 1860 fielen des 
Morgens zwiscli(m 10 und 11 Uhr Eismassen voo zweierlei 
Form. Die einen waren unregelmgfsig gestaltete (mitunter 
sechsseirige Pyramiden), lochcr zusaiiiinetiIiBn,rrende, weirse 
Massen von - I;”’ Durchmesser - offenbar zusaminen- 
geballte Schneemassen , eigentliche Graupeln. Die K6rner 
der anderen Form waren ivieder durcbsichtige Kiigelchea 
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oder dreiseitige Pyramiden, die beim Reiben zwisclien den 
Fiugern wieder alsbald zerfielen. 

6. In jiingster Zeit ist die Thatsache, dafs das Wasser 
unter 0' erkalten kann, in melirerc Hageltheorien nufge- 
nommen worden. Dafs das Wasser in der Atmosphiirc: 
wirklich unter 0" erkaltet, ist durch mehrfaclie Beispicle 
nachgewieseii. Auch ich habe in einzcliien Fellen die Be- 
obachtung gemacht, d& die Temperatur der Luft unter 
O n ,  die Nebeltnasse abcr noch fliissig war ;  erstere war 
jedesmal auberst ruhig. 

Dak jencs Ueberkalten aucli bei Hagelwetfern stattfinde, 
ist iticht nachgewiesen. Wohl  aber ist diircli die ange- 
fiihrten Versuche nachgewiesen, dafs Bewegung das Er- 
kalten uiiter On uud zwar iiin so leichter beeititr&Atigt, 
jc grtifser die Tropfen sind, so dafs bei Spharoidea vou 
nur ciniger (;rake es keines Anstokes durch Krysfalle 
inehr brdarf, wenn die Bemegung anhaltend einwirkt; und 
bekannt ist, dars bei Hagelwettern iuimer cine starke Be- 
wegung der Atmosphke stattfindet. Die Aimahme dieser 
Erkaltung als Bedingung der Ilagelbilduug ist also jedeii- 
falls gewagt. 

Ails dern Gesagten geht hervor, dafs, wie die Schriee- 
bildnng der Hagelbildung vorangeheu odcr sie begleiten, 
60 anch das Wasser, nus dem die K i h e r  cntstehen, viel- 
leirht unter 0" erkalten kann '), dats aber Hagelbilduug 
stattfinden liann ohne beide, sohald die Maglichkeit zur 
Verwirklichung der durch die oben nngcfiihrten Versuche 
eingeleiteteti Vorgange in der Atmosphare gegeben ist. 

7. In einem Aufsatze iiber Nebel habe ich nachge- 
wiesen, dafs dessen Bildung im Ailgerneineo yon zwei 
einander in vertikaler Richtung hegegnenden I,rtftstriitnen, 
einem kalten hcrabsinkenderi rind einem warinen aiifsteigen- 
den, abhiagig ist. (Der Fall, IVO blofs eiii warmer Stroin 

I )  Am 12. Juli d.  J .  fielen nacli den Berichten eincs Rcisrnden am Vier- 
waldstiidler See bci eioem Hagelwettcr, \.on niclit sehr starkem Wind  
beglritet , E i i m a ~ s e n  von dcr G d s e  und Form eioes FiinKrankentha- 
lers. Diese diirfteo wohl aus iiberkaltem Wasser  eotstanden sc) n.  
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emporsteigt und dabei seine Feuchtigkeit condensirt, kommt 
iin wesentlirheii auf dassclbe Ireraus.) Dem dabei statt- 
lindendeu V17echsel zwischen Condensation und Aufliisung 
eiitspricht die seitdein VOU Hrii. D el lmani i  gemachte Be- 
obachtung, ), wonach sehr wahrscheinlich jecle Wolke elek- 
triscli ist und die Elcktricitzt fortrvahrend in ihr wechselt. = 
I)er S. 439 jeiier Abhandlung ausgesprochene Satz: .Die 
Uunstkiigelcheii werden also iin kalten Strom gebildet und 
durch denaelbeii abwarts gefiihrt, durch den warmen em- 
porgerisseu und aufgelijst ((, erkkrt die Erscheiuungen in 
einer Nebelinasse jedoch iiicht vollstaodig und richtig, wie 
sicli aus Folgendrm ergiebt : 

A n  dcr Beriihrunptt.lle zwischen beiden Stramen mufa 
namlich Couderrsation, - indein aber der aufiteigende 
Stroin fortwahrend kiilter, der absteigende warmer wird, 
- iin Innern des ersteren Ausscheidung, im letztern Auf- 
nahrne ron Feuchtigkeit stattfiuden. 

Sowie i i i  dein arifsteigenden Strom durcli Abkiiblung 
Uebersattigung eingetreten ist, eiitstehen Nebelkorperchen 
und werden mit in die Hijhe gerissen urn so leichter, je 
mehr die Steigkraft durcli die Condensation vergrofsert 
wird. Wenn jene schwzcher wird, sinken sie nach Ver- 
haltnifs ihrer Schwere zuriick , indem sie theilweise herab- 
fallcn, zu einem grofsen Theil aber, wie es scheint, in den 
kaltcn Strom hiiiiibcr wirbeln. Wcnii  die Steigkraft = 0 
geworden, hbrt arich die Condeiisation auf. 

Die in den kalten Strom Bbertretenden KBrperchen 
werden so lange vollstandig aufgelost, a h  dieser noch uicht 
gesattigt ist. 1st er es aber, so wird der Uunst in dem 
oberen Theile desselbeii bleibcnd sichtbar seyn und sich so 
lange ineliren, als die Zahl der zugefiihrten Kiigelchen die 
der aufgeltisteii iibertrifft, verinindern aber, sobald das 
Umgekehrte stattfindet. Seine untere Nebelgranze wird 
sich also da befinden, wo er fahig wird, allen zugefiihrten 
Donst aufzuliisen. 

T)ie Temperaturdifferenz der beiden Strome wird an 
allen Stelleu im Allgemeinen ziemlich gleich angenommen 
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werden kbnnen. l m  oberen Theil einer Wolke, IVO beider 
FeuchtigkeitFgehalt gering, und im unterii, wo der kalte 
Strom oicht mehr oder auch inilgliclierweise der warine 
aoch nicht gesattigt ist, wird ihre Reriihrung~granze weni- 
ger, in der Mitte mehr Dunstkorperchen hildco, die cben- 
falls grofsentlieils init drin kalteii Sirom nnch rinteii gehen. 
Die obere und untere Wolkengrliiize an dieser S~cl le  wild 
da seyn, wo die Mischungstcmpeiatur der beiden Striime 
gerade deli Zustand der Sattiguig bedingt. 

Jc m#chtigcr die T’ertikalstriiinuiig(:u siud und je rascher 
sie vor sich gehen, desto weiliger wild cine Ausglcichung 
zwischen deli einzelnen Theilen stattfiiideii , desto sclbst- 
standiger werden sic hervortreten. In einein einscitig itb- 
gekuhlten KochflYschchen, wo  die beiden Striime in unge- 
st6rtem Kreislauf unmittelbar i n  eiilarrder ubergelieii, zcigt 
sicli die uiitcre dunstarme Grauze sehr deutlich uiiuiittelbar 
iiber der Flussigkeit; die rollstandige Ausbildung der oberii 
wird durch den Boden des KochflZschchens in der Regel 
verhindert. 

Es ist in dein erwahiiten Aufsatze gezeigt worden, dak 
br i  einer allin8hlichen Ausgleichuiig der Teinpcraturdiffe- 
renzcn sanfte Regeii (Schnee) , bei lteftipr Cotidensation 
drircli grofse Teinperaturdi fferenzen Platzregeii uiid Hagel 
entstehen konneii I).  Bei den Hagelwetterii, deli inlichtig- 
sten VorgYngen ihrer Art, wo die Strilinangen uoch durch 
die Heflexion aii der Erde inodifirt inid verstarkt werden, 
tritt ilire Wirlt Painkeit schr dcatlicli in den sackartigen 
Aus- und Einbuchtungen nacli unten hervor; und bei eiiiein 
Gewitter, welches ich aul dein 12igi beobachtete, sah innii 

den aufsteigenden Stroiii der heranruckenden Wolkeninasse 
in mtichtigen zungenfilrmigen Ziigen hoch einpor striimen, 

1 ) Die dabpi angrnommene Entstebung cines lecrcn Raumes iltrrcli Con- 
Jtnsalion h n t e  d a m  erst verworfcn werden , wcnn bewieren wiirde, 
dofs dic die M’irme schlecht leitendc Lnft i n  derselhen Zeit sicli ails- 

drhnte, in welrher die Condensation cifolg. (rergl. I \ c y e ,  iiber. verti- 
kale Idistr8me in ~~Zei~rclirift  fiir 3IMatlicma:ik und PhysiL von C a u t o r  
und S c l i l 6 m i l c l i ,  1664, S. 251).  
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wlhrend das Wasser dem aufblicketideii Beobachter in’s 
Gesicht fiel, sobald er voii demselben eingeliullt war. 

Die gesteigerte Heftigkeit giebt nun keineii Gruud ab, 
den Hagel Y O U  den iihrigeri festen Niederschlagen in der 
Betraclitung abzusondern. Vielmehr silid diese nach eiiiem 
anderii Gesictitspunkte in zwei Gruppen zu theilen. Sie 
eutstehen niimlich, wie bekannt, entweder dadurch, dafs der 
elastisclie Dainpf sich erst in Flussigkeit rerwandelt, welche 
nlsdann gefrictrt, oder dadurch, dafs er, jene Zwischenstufe 
iiberspringend, unmittclbar zu Eis wird. Nach S ch u - 
m a c h e r  ’) habeu die Gebilde letzter Art iin Allgemeinen 
geradlinigc, die der crsteren krummlinige Umrisse, mehr 
oder weniger liugclfiirmige Gestalt, obschon bei ibneii die 
Tendenz zu regelniafsiger sechsstrahliger Ausgliederung 
nicht uiid zwar um SO weiiiger zu verkeunen ist, je kleiner 
die gefrierende Masse ist, und wenngleich die mikrosko- 
pische Untersucliung auch hei i h e n  ein krptallinisches 
Gefiige nnchweist. %u ihnen gelioren viele Schneegebilde 
ebeusowohl als der Hagel. 

Karin nun die Bildung unmittelbar aus Dampf nur bei 
einer Tciiiperatur unter 0” stattfiuden, so ist leicht ersicht- 
lich, dafs sobald der kaltc, berabfallende Luftstrom eiuiger- 
inafseu weit unter diese Temperatur erkaltet ist, wenn aucli 
iiicht durchschnittlich, so doch hie und da sich Schnee- 
krystallc aus Dainpf bildeii iiiiissen, indein bei dern hunten 
Gewirre von Striimuiigeii kleinere warine Luftmengen mit 
grilfseren kalten zeitweise zusam~neotreffcn, ebenso wie das 
Umgekehrte stattfinden kann. 

Wenn  sich aber Wasserkugelchen gebildet haben, so 
kann deren Gefriercn, wcnii es nicht durch eine innere 
Ursache erfolgt, bewirkt werdeii: 1) durch Beriihrung rnit 
schon vorhandenen , etwa aus Dainpf gebildeten Eisbry- 
stallen. Auf diese Art scheinen inancherlei Schneegebilde, 
wie die mit Stielen uiid Faden (wollige Klumpchen) rer- 
sehenen zu entstehen, indem die Krystalle theilweise in das 
Spharoid eindriogen und dessen Wasser sich rasch ge- 
l ) S c b u m a c l i e r ,  Krystalliration dcs Eises, S. 9.3. 
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frierend an denselben hinaufzieht : - 2) durrh Bewegung. 
Diese wird ihren Einflufs um so wenigcr geltend machen, 
j c  kleiner die Kiigelchen sind, sehr leicht aber bei griifse- 
ren, wie bei den Hagel kiirneni. L) u f o u r vermuthet auch 
die Dazwischen kunft der Elektricitat. In wiefern diese und 
andere Ursachen wirken, bleibt dahingestellt. 

Fallen iiberkalte Wassertropfen herab, ohnc dafs eine 
jener Ursachen vorher eingetreten ist, so entstehen Eisregen, 
deren ich sclbst zwei beobachtet habe, die beide in einer 
Blufserst ruhigen htmosphsre herabfielen. Nur oberflzcblich 
gefrorene Krigcln sind, wie schon hemerkt, A r a  g 0’s dritte 
Art von Hagelkiirnern. Gefrieren sie For dein Herab- 
kommen bis in’s Iunere , so erhalten wir Eiskugeln mit 
weifsem Kern und durchsichtiger, wenn sic aber llngere 
Zeit in der Kalte rerliarrt liaben , init zerklufteter Ober- 
fliichc - gnnz undurchsichtige Kiirner. Diese letztere Art 
von Gebilden ist aber fest und wohl zu unterscheiden von 
den leicht zerdruckbaren offenbar ziisammengeballten Srhnee- 
massen, wie ich sie obcn erwahnt habc. Ihre Bildung wird 
nur dann leicht iniiglich seyn, menn die beiden Striime eiue 
niedrige Tempcrntur besitzen. Es scheinen ihr Tick Schnee- 
figuren anzugcbbren’). 

Wenn dagegen der warine Strom rine Tempcratur iiber 
Q o  hat, so wird die Oberflzche des Kiirpers, der selbstver- 
sthdlich bald von dem einen, bald \-on dem andern dieser 
Striime ergriffen und init ihm fortgefiihrt wird, in jenein 
schmelzen. Sic kann nlsdauri im kalten Stroni allerdinp 
ahwechselnd wieder gefrieren , aber nicht wolrl inehr zer- 
klii ft en. 

Die Oberflzchc &(I aber im warmc’n Strome nichl blofs 
schmelzen, sic wird aucli in der Regel Dampf condensiren. 
1st die condensirtc Wasserinenge klein, so entsteht bci 
Wiederholung des Vorganges eine triibe Eismasse; ist sie 
grofs und die Kalte stark genug, so wird sic beiin Ge- 
frieren im kalten Stroln auf die obeu angegebene Weise 
einen weifsen Ring bilden, der dcii Kern nur dann ganz 
1) Sitzuogsber. der W‘ien. hkad. 35, S .  216-219. 
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und gleichmafsig umschliefsen wird, wenn irgend cine Ur- 
sachc zu gleichmiifsiger Vertheilong, wie z. B. cine rotirende 
Bewcgung, gegeben war; soiist findet eine theilwcise Um- 
schliefsung statt, wie inan sic meistens bei den Hagelkthern 
findet. Hat sich ein Korn eiumal nach einer Seite hin ver- 
grofsert, so wird die Wahrscheinlichkeit immer grdfser, d a t  
es iracli dieser Seite hin iinmer mehr wachst, weil die durch 
Zowaclis vcrgrofsertc Seite mit iminer griifserer Stabilitat 
nach rinteii hangt,. wohin das neu hinzukomlnende Wasser 
fliefst; so bildet sich die Eiform aus. Die Spitze, welche 
nach L. v. B u c h  bcim Herabfallen nach obea gerichtet 
ist, erhalt nur einen geringen Zuwachs durch das hangeii- 
gebliebeiie Wasser - der weifse Kern wird sich im obe- 
ren Theile des Koriies befiudeu und im Allgetneinen, um 
so weiter gegen die Mitte, je grilfser die erste gefrierende 
Kugel im Verhaltnifs zu dem spatern Zuwachs war. W i e  
sehr iibrigeiis diese einfachste Form durch vielfache Be- 
wegung sich vermannichfaltigen kann, ist leicht ersicbtlich. 

Durch den eben beschriebeiien Vorgang scheinea wie 
Hagelkorner, so auch viele Schneefiguren zu entstehen. 
Letzteres wird drtrch die mikroskopischen Untersuchungeu 
K o h r e r ’ s  ’) bewiesen. 

Haben sich i u  eiiirr Wolkc Eiskilrner gehildet, ist feruer 
i n  dein wnriiien Stromc eiiic oberflachlichc Schinelzung ein- 
getreten und treffen nun solche Kiirner zusammen, wshrend 
sic wieder in dcn knlten Strom ubertretrn, so gefrieren sie 
aneinandcr. Llibt mail ferner die sich Terbiiidenden Kiirper 
in Form urid Griifse, von dcin Schneekrystall bis zur voll- 
stiindig iind unvollstiindig ausgebildeten Kugcl , vom ver- 
halinifssmafsig aufscrordentlicli kleinen bis zum gleichcn 
Durchrnesser dcrselhen wachsen, bedenkt inan ferner, dafs 
hiebei oft Zivischenr~ume eiitstelien inussen, dafs anderer- 
seits iitn einen solclieri Complex sich wieder verbindende 
und ausfullende Wasserinassen condensiren kiinnen, dafs 
weiter bei heftigem nurcheiiianderdr~ngen der Luftstriime 
die Eismassen aufeinander schlagen miissen, dafs sie ferner 

1 )  Sitzungsber. der Wiener Akademie BJ. 35, S. 218. 
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wie obcii errvalint, an der Verbinduiigsfliiche mehrer Kerne 
sich selir leicht trcnnen; so wird keinr Hagelform, die von 
H a r t i n g  und (lie ~ o i i  U c l c r o s  untersuchten i i u d  oft er- 
wlhnten init eiiibegriffeii, uiehr uiierkllrt bleiben I). 

Die Hagelbilduiig schliisse sicli dcmnach geiiau an die 
Bildung der iibrigeii atmospharischrn fiiedersclil~gc a n  und 
unterschiede sicli von dicsen diirch niclits als durch die 
Starke der alle bedingeiiden Ursacheii: der Teinperatur- 
tliffereuz und des Feuchtigkeitsgrades der beideu Striitne. 

Es blicbeii nun der Vorgang an sich, die einleitendeii 
Umstande, die Forin uiid Zahl der Woiken,  der locale 
Cliarakter usw. ngher zu betrachren. Uavon jedoch in 
eiiiem spiiteren hufsatze! 

\’. C’eber eiiten Ilydrophan von Czertcenitxa; 
von E. R e u s e  h. 

Iu seiner neueden Arbeit iibcr Gastliffusion l in t  G r a  h a UI 
statt des bisher gebrauchten Gypspfropfes am oberen Ende 
des Diffusionsrohrs eine dtiniie Graphitplattc mit gutem 
Erfolge angewendet. Es hat inicli das vcranlafst 211 unter- 
suchen, ob dcr so poriise IIydrophan sich nicht auch als 
diffundirendes Medium e i p e :  ineiue \‘erinuthuag hat sich 
bestiitigt. WSlirend der Uearheitung dcr hiezu niitliigen 
Platteii biri icli ubcrdiefs auf cine artigc Ersclieinung ge- 
stofsen, wclche unterdesseii Allen, dwen ich sic gezeigt 
habe, Vergniigen gemacht hat. Sic bestelit kurz i i i  Pol- 
gendern: eiiie ctwa millimeterdicke, heidcrseits polirte, Hy- 
droplianplatte wird zucrst in Alkoliol his zu vollkoininener 
Aufhellung gelegt, d a m  herausgenommen und abgetrocknet. 

1)  P o g g  Ann. Bd. 13, S .  344, Bd. 16, S. 499, 11~1. 17, S. 435, Bd. 114, 
S .  531. - K l n i t z ,  Lehrb. der >let. Hd. 11, S. 496, ff. - S c l i m i d ,  
Lelirli. d. M e t .  S. 764. -- H a r t i n g ,  Skizzcrr aus der Y : , ~ u r ,  cleutscli 
von M a r t i n  usw. usw. 




